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Es sind Btherartige , wohlriechende Flussigkeiten , die 
sich vom gewohnlichen Aether dadurch unterscheiden, 
dass sie durch Kali nicht zersetzt werden. 

XV. 
Ueber das Tantal und seine Verbindungen 

mit Chlor und Brom. 
Von 

H. Rose. 

(Ber. d. Berl. A k d )  

Zur Darstellung des meta&kche?b Tantuls diente die Ver- 
bindung des Fluortsntals rnit Fluornatrium, von welcher 
drei Theile mit einem Theile Natrium, in einem gut be- 
deckten eisernen Tiegel geschichtet, erhitzt wurden. Bei 
dunkler Rothgluth wurde derselbe, als die Einwirkung des 
Natriums auf das Salz erfolgte, plotzlich stark gluhend. 
Es wurde dann nur noch kurze Zeit rnit der ausseren Er- 
hitzung fortgefahren und der Tiegel schnell erkaltet. Der 
Inhalt desselben w3r eine schwarze Masse, aus der,  in 
Wasser gebracht, sich ein schwarzes Pulver absondert, das 
mit Wasser ausgewaschen werden muss, so lange dasselbe 
noch Salz auflost; endlich aber rnit sehr verdiinntem Wein- 
geist vollkommen ausgesusst wird. 

Das schwarze Pulver ist metallisches Tantal, aber ge- 
wohnlich nicht von vollkommener Reinheit. ES enthalt 
saures tantalsaures Netron , mit welchem es weniger ver- 
unreinigt ist, wenn. man bei der Bereitung eine schutzende 
Decke von Chlorkalium angewandt hat. 

B e r z e 1 i u 8 hat im Wesentlichen dieselbe Methode 
der Bereitung des Tantals angewandt. Nach ihm indessen 
ist dasselbe kein Leiter der Elektricitat, wahrend das von 
mir dargestellte Metall, obgleich es nicht ganz rein war, 
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die Elektricitat sehr gut leitet. An der Luft erhitzt, ver- 
brennt es zwm mit lebhaf'tem Glanze. oxydirt sich aber 
doch etwas schwer und nur durch ofteres Umriihren rnit 
einem Platindraht wfhrend des Gliihens zu weisser Tan- 
talsaure. Von Chlorwasserstoffsaure , von Salpetersaure 
und selbst yon Konigswas&er wird es nicht angegriffen, 
selbst nicht durch lingere Beruhrung und durch langeres 
Kochen, wie das auch schon B e r z e l i u s  bemerkt hat. 
Mit Fluorwasserstoffsaure erhitzt wird es langsam und 
zum Theil unter Gasentwicklung gelost; es bleibt aber 
auch nach langerem Erhitzen ein graulicher Riickstand 
hartnackig ungelost. Hat man aber das Tantal mit Fluor- 
wasserstoffsaure iibergossen und fugt dann Salpetersaure 
hinzy so erfolgt bei Erhitzung eine schnelle Losung unter 
Entwicklung von rotheii Dampfen. Von Schwefelsaure, 
auch selbst von concentrirter, wird das Tantal auch nicht 
beim Erhitzen gelost. Durch langeres Schmelzen indessen 
mit saurern schwefelssuren Kali wird es zu TantalsHure 
oxydirt. 

B e r z e 1 i u s  fand, dass das yon ihm dargestellte Tantal 
durch Verwandlung in Tantalskre  durchs Gliihen an der 
Luft eiue Gewichtszunahme \-on 17,0, 15,% und 15,33 p. C. 
erhielt. Hiernach wiirde die Tantalsaure 14,53, 13,69 und 
13,29 p- C. Sauerstoff enthalten, wihrend er selbst aber 
nur 11,51 p. C. dnrin annimmt. Er schreibt die grossere 
Gewichtszunahme der Gegenwart des Kiesels in seinem 
Tantal zu. Von dern von mir dargestellten Tantal nahmen 
100 Theile beim Gliihen nur 12,81 Theile Sauerstoff auf. 
Das entspricht einem Gehalt von 11,36 p. C. Sauerstoff in 
der Tantalsaure, was zwar mit der Annahme von B er-  
z e l i u s  mehr iibereinstimmt, als dessen eigene Versuche, 
aber ein noch etwas unreineres Tantal voraussetzt, denn 
ich werde spater zeigen, dass der Sauerstoffgehalt der 
Saure ein weit grosserer ist, als B e r z e l i u s  ihn festge- 
stellt hat. 

Wird iiber das rnetsllische Tantal Chlorgas geleitet, so 
findet zwar bei gewohnlicher Temperatur keine Einwirkung 
statt, aber beim gelinden Erwarnien ergliiht das Metal1 
im Chlorgase uiid kann sls Tantalcblorid abdestillirt 
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werden, wahrend eine oft nicht unbetrachtliche Nenge yon 
saurem tantalsauren Natron zuruckbleibt, welches die Ver- 
unreinigung des Metalls ausmachte. Hiervon ist ein ge- 
ringer Theil durch die Einwirkung des Chlorgases in Chlor- 
natrium verwandelt worden. 

Man kann das Tantal aus der Tanfalsaure zu Metall 
reduciren, wenn man iiher das bis zur Rothgluth erhitzte 
tantalsaure Natron Phosphordampfe leitet. Das Salz wird 
dadurch ganz schwan, und wenn man nach dem Erkalten 
die schwarze Masse mit Wasser behandelt, so wird durch 
dasselbe phosphorsaures Natron aufgelost. Aber dieses 
Tnntal ist ,  ungeachtet seiner tief schwarzen Farbe,  mit 
sehr vielem sauren tantalsauren Natron verunreinigt, so 
dass es ungefahr nur 6 bis 7 p. C. reines Metall enthalt, 
und daher auch ein Nichtleiter der Elektricitat ist. 

Wenn man Tantalsaure oder Tantalchlorid bei erhohter 
Temperatur mit hmmoniakgas hehandelt, SO erhPlt man 
nicht metallisches Tantal, sondern wie ich spater nusfuhr- 
licher erortern werde, Stickstoffverbindungen. 

Was die Bereitung des Tantalchlorids betrim, so hat 
der Verf. schon in friiheren Abhnndlungen iiber dieselhe 
sich ausfuhrlich geaussert, und auch erwahnt, dass man 
bei der Darstellung desselben aus einem Gemenge von 
Tnntalsaure und von Kohle vermittelst Chlorgas haufig 
auch die Bildung V Q ~  fliissigem Zinnchlorid bemerkt, wenn 
die Tantalsaure nicht vorher nuf das sorgfaltigste vom 
Zinnoxyd gereinigt worden ist, was nur durch Schmelzen 
mit einem Gemenge von Schwefel und von kohlensaurem 
Natron, und nicht durch blosses Digeriren mit Schwefel- 
ammonium bewerkstelligt werden kann. 

Die Analysen des Tantalchlorids haben nicht so iiber- 
einstimmende Resultate gegeben, wie es wohl wunschens- 
werth gewesen ware, urn nus ihnen das Atomgewicht des 
Tantals mit grosser Sicherheit bestimrnen zu konnen. Es 
sind mehrere Ursachen, welche einer grossen Genauigkeit 
im Wege stehen. Fluchtige Chloride von festem Aggre- 
gatzustande besoncters wenn sie von einer voluminosen 
Beschaffenheit sind und nicht leicht zu Krystallen an- 
schiessen, geben bei der Untersuchung ihrer Zusammen- 
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setzung nie so genaue Resultate, wie fluchtige fluasige 
Chloride oder feste Chloride von einer deutlich krystalli- 
nischen Beschaffenheit. Sie enthalten oft einerseits sehr  
kleine Mengen von uberschussigem Chlor, das schwer 
durch ein langes Dariiberleiten von atmospharischer Luft 
bei gewohnlicher Temperatur fortgenommen werden kann, 
andererseits oft etwas Acichlorid. 

Der Verf. nimrnt nicht als Mittel aller, sondern nur 
ah Mittel von den wenigen Versuchen, welche die grijsste 
Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit fur sich haben, an, dass 
dns Tantalchlorid im Hundert besteht aus: 

Tnntal 49,25 
Chlor 50,75 

100,oo 

Die Zusammensetzung der Tantalsaure ist dann: 
Tantal 81J4 
Sauerstoff 18,86 

1oo,oo 
Diese Bestimmung weicht indessen sehr yon der von 

B e r z e 1 i u s ab , nach welcher die Zusammensetzung der 
TantalsHure im Hundert ist: 

Tantal 88,49 
Sauerstoff 11,51 

100,oo 

B e r z e 1 i u s hat die Zusammensetzung der Tantal- 
saure aus der des Schwefeltantals bestimmt. Der Verf. 
wird indessen spater bei seinen Untersuchungen uber das 
SchP;efeltantal zeigen , dass B e r z e i i u s sich in seinen 
Schlussen geirrt hat, wahrend seine Versuche vollkommen 
niit denen des Verf. ubereinstimmen. 

Was  die atomistische Zusarnmensetzung der Tantal- 
saure betrifft, so ist der Verf. lange mit sich daruber un- 
einig gewesen. B e r z e l i  u s nahni in der Tantalssure 
3 Atorne 3auerstoff gegen 2 Atome des Metdls an, aber 

mehreren Griinden, die der Verf. umstandlich in seiner 
Abhandlung entmickelt, glaubt er sich berechtigt, die Tan- 
talsaure als aus 2 At. Sauerstoff gegen 1 At. Metal1 be- 
stehend anzunehmen, wodurch namentlich die Zusammen- 
setzung der meisten Verbindungen sich sehr befriedigend 
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erklaren lasst. Das Atomgewicht des Tantals wird cla- 
durch 860,26. 

Das Tantcrl!rrmirE wird auf eine ahnliche Weise wie 
das Chlorid erhalten. Es ist gelblich, doch nur wenn es 
vom uberschussigen Brom, das ihm eine rnehr braune 
Farbe mittheilt, befreit worden , was etwas schwierig ist. 

Ein Jorlid des Taxtals lasst sich indessen nicht auf eine 
ahnliche Weise wie das Chlorid und Bromid bereiten. 
huch durch Zusammenschmelzen yon Jod mit metallischem 
Tantal konnte es nicht dargestellt werden. 

v. Haue r : V 3 n a d i n g e  w i nn u n g. 

XVI. 
Ueber Gewinnung von Vanadin aus den 

Joachimsthaler Uranerzen. 
Von 

Karl Ritter von Hauer. 

(Im Auszuge 3us dem MBrzhefte des Jahrgangs 1856 der Sitzunys- 

Bd. XX, S. 37.) 
berichte der niatli.-naturw. Clisse der kais. Ak3d. d. Wistienseh. 

Ich erhielt durch Hertn Ado lph  P a t e r a  eine kleine 
Partie vanndinsauren Ammbniaks, welches derselbe bei der 
Umarbeitung einer Quantitat unreinen Urangelhs gewonnen 
hatte. Das Uransalz, welches umgearbeitet werden musste, 
enthielt als hnuptsachliche Verunreinigung arsensaures 
Uranoxyd. Zur -4bscheidung dieses wendete P a t e  r a fol- 
gendes Verfahren an: Es wurde zur Lasung des Salzes 
weniger Schwefelsaure zugesetzt , als zur -4ufnahme der 
ganzen Menge desselhen erforderlich war; hiebei blieb ein 
Theil des blassgelben arsensauren Uranoxyds ungelost 
zuruck. Hierauf wurde die Lauge vorsichtig mit Soda ge- 
sattigt und nur so vie1 uberschussige Soda weiter hinzu- 
gesetzt, um das anfanglich niederfallende Uranoxyd wieder 
aufzulbsen. Dadurch blieb der andere Theil des noch darir 


